Kölner Festival
der Religionen
Sonntag 9. Juni 2019 | Bürgerhaus Stollwerck Köln
eine Veranstaltung des Sommerblut Kulturfestival e.V.
in Kooperation mit Faiths In Tune, der Stadt Köln
und mit Unterstützung des Rat der Religionen

Mitmach-Aufruf: Euer Beitrag zu unserem Festival
Seid am 9. Juni dabei und repräsentiert eure Religion und eure Gemeinde auf dem
Kölner Festival der Religionen. Es gibt viele Möglichkeiten, mitzumachen!
Musikalische / tänzerische Darbietung und / oder Workshop anbieten
Macht ihr im Rahmen eurer religiöser Praxis oder eurer Gemeinde regelmäßig Musik oder Tanz? Oder seid
ihr professionelle Musiker oder Tänzer und ist eure Musik in Besonderem Maße von eurem religiösen
Hintergrund/eurer religiösen Tradition oder einem explizit interreligiösen oder interkulturellen Ansatz
inspiriert oder geprägt? Dann suchen wir euch für unser Festival! 
Wir suchen sowohl Musik- und Tanzauftritte als auch Experten, die interaktive Workshops in religiöser oder
spiritueller Musik, Tanz, Meditation o.ä. anbieten können. Euer Auftritt oder Workshop kann dazu
beitragen, das Verständnis und die Neugier zwischen Menschen verschiedener Religionen anzuregen, Angst
abzubauen, und konstruktiven interreligiösen Dialog zu fördern.
Hinweis: Wir suchen vor allem Künstler/innen aus Köln. Auftretende
Gruppen erhalten eine angemessene Aufwandsentschädigung.

Stand auf dem Markt der Vielfalt

Jetzt anmelden und
dabei sein!
faithsintune.org/
mitmachen

Seid ihr ein/e...
• religiöse Gemeinde oder Organisation und wollt Menschen über
eure Traditionen informieren und für eure Aktivitäten begeistern?
Anmeldefrist: 15.01.19
• interreligiöse Organisation oder Initiative und wollt eure Arbeit
präsentieren und Menschen für eure Tätigkeiten gewinnen?
• gemeinnützige Initiative, die sich für die Inklusion und Integration von Geflüchteten einsetzt?
• Bildungseinrichtung oder Lehrkraft, die Unterricht mit Bezug auf Religion, Kultur, Musik, Tanz, oder
ähnliches anbietet und neue potentielle Schüler/Studenten erreichen möchte?
• Catering-Unternehmen, das kulinarische Vielfalt aus aller Welt nach Köln bringt?
Der Markt der Vielfalt bietet euch die Chance, euch den Festivalbesucher/innen vorzustellen, in einen
direkten Dialog mit ihnen zu treten und damit ein riesiges und inspiriertes Publikum zu erreichen!

